
1. Das Vorkommen der texanischen Quecksilber-
mineralien. 

V o n 

B. F . Hil l in Washington. 

Die Quecksilberlagerstätlen von Terlingua im Brewster County, Texas '), 
liegen theils in der oberen, theils in der unteren Kreide, welche hier in einem 
Profil von über 2000 Fuss blossgelegt sind. Im Allgemeinen ist die untere 
Kreide aufgebaut aus mächtigen, dickbankigen Kalken, welche praktisch 
frei von fremdem Material sind. Die oberen Schichten bestehen dagegen 
grösstentheils aus dünngeschichteten Mergeln, Schiefern und unreinem Kalk-
stein, mit ausgedehnten Thonlagern. Beide Schichtenreihen werden an 
vielen Stellen durchschnitten von alten Gesteinen, Keilen und Gängen von 
vulkanischem Material, gewöhnlich Phonolith, Andesit und Basalt. Die Erz-
lagerstätten finden sich immer innerhalb einer kurzen Distanz von den 
Stellen dieser vulkanischen Thätigkeit. 

Die Lagerstätten in der unteren Kreide, welche in dem gegenwärtigen 
Stadium der Entwickelung die wichtigsten sind, finden sich in mannigfaltigen 
Formen in den Edwards- und Washita-Kalksteinen. Die gewöhnlichste Art 
des Vorkommens bilden zersetzte, breccienartige Zonen im Kalkstein. Da 
solche Zonen in vielen Fällen im Zusammenhange mit Klüften stehen, ist 
es wahrscheinlich, dass die erzbringenden Lösungen durch diese Kanäle in 
die aufgebrochenen und daher zur Ablagerung geeigneten Zonen einge-
drungen sind. 

Die Klüfte selbst sind oft erzführend und stets mit Calcit erfüllt. 
Niemals wurden im ganzen Terlinguadistrict Quarzkrystalle in Verbindung 
mit den Erzen beobachtet. Neben Calcit trifft man Gyps, Eisenoxyde, Wad 
und an einigen Localitäten reichlich Aragonit. 

1) Bullet. 4 of Univ. of Texas Min. S u r v e y , Terl ingua Quicksi lver Depos i t s of 
Brewster Co., b y Β. F. H i l l . 
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Das hauptsächlichste Quecksilbererz ist der Zinnober, der in mannig-
faltiger Form auftritt. So fand er sich in prachtvollen Krystallen von 
rubinrother Farbe, oft bis ^ Zoll Länge, innig vergesellschaftet mit Calcit 
und gediegenem Quecksilber. Die Krystalle sind gewöhnlich nadeiförmig 
prismatisch, zuweilen aber auch tafelig; die prismatisch ausgebildeten fanden 
sich nur in Gesellschaft von Calcit. Grosse Mengen Zinnober bilden kry-
stallinische, körnige Massen, oft von bedeutender Grösse; die deutlich unter-
scheidbaren Körner zeigen unter dem Mikroskop Krystallflächen. Die Farbe 
dieser Aggregate schwankt zwischen hell zinnober und dunkel rothbraun. 
Ferner kommt der Zinnober auch in grossen dichten Massen vor und zeigt 
dann dieselben Farbenunterschiede, wie die körnigen Massen. 

Gediegen Quecksilber ist an einer Anzahl von Aufschlüssen, zuweilen 
in beträchtlicher Menge vorhanden. Es ist gewöhnlich innig gemengt mit 
krystallinischem Kalk, dessen Zwischenräume es erfüllt. Einige dieser Hohl-
räume haben über zwanzig Pfund des gediegenen Metalles geliefert. Das 
Metall tritt ferner noch auf in den Thonfüllungen von Schichtenfugen und 
in einem Falle in einem feinkörnigen, crêmefarbigen Kalkstein. 

Calomel tritt ebenfalls in kleinen Mengen in krystallinischen Massen 
auf mit der gleichen Begleitung wie das gediegene Quecksilber, gewöhnlich 
sind ihm auch einige Krystalle von T e r l i n g u a ' i t beigemengt. 

Die neuen Mineralien E g l e s t o n i t und M o n t r o y d i t , welche in nach-
folgendem Artikel von A. J. Moses beschrieben werden, fanden sich nur 
an einer einzigen Stelle, in einer Druse in einem Calcitgange. Das Material 
war begleitet von viel gediegenem Quecksilber und einem Gemenge von 
Zinnober und Quecksilber, das hier local »Amalgam« genannt wird. Ebenso 
fand sich hier der weiter unten beschriebene krystallisirte Terlingua'it. 

Die Lagerstätten der oberen Kreide bilden Gänge in den Eagleford-Schiefern. 
Das Erz ist nicht in solcher Ausdehnung mit Calcit vergesellschaftet, wie es 
in der unteren Kreide der Fall ist. Die Spaltausfüllungen werden von Thon 
und Gyps mit untergeordneten Mengen von Eisenoxyden und Calcit gebildet. 
Ausserdem finden sich beträchtliche Mengen von Pyrit, ein wesentlicher 
Unterschied von den Ablagerungen in der unteren Kreide. Die einzigen 
Quecksilbermineralien in der oberen Kreide sind Zinnober und gediegen 
Quecksilber. 
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